
Trotz ihrer hier nur angedeuteten, mannigfachen
Maßnahmen, trat bis zum Weltkrieg die kommunale

Wohlfahrtspflege der Stadt Cassel an Umfang hinter
der in ihren Mauern regen, Weitverzweigten und zum

Teil vorbildlich wirkenden, privaten Liebestätigkeit
zurück. Aus der Fülle dieser verschiedenartigen Be-

strebungen seien nur einige hervorgehoben. Seit
vielen Jahren verschafft die ?Casseler Ferienkolonie"
während der Ferien erholungsbedürftigen Schul-
kindern einen mehrwöchigen Kuraufenthalt. Er-

wachsene und besonders Jugendliche finden Stärkung
in der ?Walderholungsstätte Kragenhof". Hand in
Hand mit diesen Vereinigungen vorgehend, sucht der

Verein ?Tuberkulosefürsorge im Reg.-Bez. Cassel"
durch Einrichtung von Beratungsstellen und Unter-

bringung der Kranken in Erholungsfürsorge die

Schwindsuchtsgefahr zu bekämpfen. Die Stadt weist
ferner sechs Krankenhäuser auf, die hauptsächlich
durch private Initiative und Hilfsbereitschaft ent-

standen sind. Im Jahre 1909 wurde in der ?Gesell-
schaft für Gemeinwohl" eine Zentralorganisation für

die zahlreichen Bestrebungen auf dem Gebiete der pri-
vaten Liebestätigkeit mit dem Ziel gegründet, eine

bessere, organische Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Fürsorgeträgern herbeizuführen und die Ein-

stellung geschulter Berufsarbeiter in den Dienst der

durchweg ehrenamtlich ausgeübten, freien Wohlfahrts-

"pflege zu ermöglichen,

1919 und 1920 eine durchgreifende Umgestaltung der

kommunalen Fürsorgeeinrichtungen zu de r _Organi-
sation, in der sie heute im Verein mit der privaten

Liebestätigkeit der sozialen Not entgegentreten. Die

folgenden Ausführungen sollen darum den Aufbau der
kommunalen Wohlfahrtspflege und die Wirkungskreise
ihrer einzelnen Zweige skizzieren.

Die zentrale Instanz der Wohlfahrtsbestrebungen

bildet -- wenn auch den anderen Ämtern nicht über;

geordnet --idie ?Soziale Kommission", in der
die Träger der kommunalen Fürsorge und Vertreter
weiter Volkskreise vereinigt sind und die gleichsam
das Wohlfahrtsparlament der Stadt darstellt. Sie hat
die Aufgabe, die Arbeit der die einzelnen Zweige der
kommunalen Wohlfahrtspflege ausübenden anderen

Behörden, des Wohlfahrts-, ]ugend-, Gesundheits-,

Wohnungs- und Arbeitsamts auszugleichen und zu

fördern, neu auftauchende, soziale Fragen zu erörtern e

und den einzelnen Ämtern zu überweisen, Maßnahmen

allgemeiner Natur durchzuführen, die kommunale

Verwaltung von sozialen Gesichtspunktenaus zu
prüfen und zu überwachenund die private Liebestätig-
keit mit Rat und Tat zu unterstützen.

Die durch den Krieg hervorgerufenen, ungeheuren
sozialen Schäden machten ein stärkeres Eingreifen der

öffentlichen Gewalten notwendig, verlangten an Stelle

der vorwiegend privaten Fürsorge mit teilweiser
städtischer Unterstützung die kommunaleWohlfahrts-

ipfiegeunter Heranziehung der freien Liebestätigkeit.
Letztere war allein zu schwach - in finanzieller und

organisatorischer Beziehung _, um den außerordent-
lich verbreiteten sozialen Mißständen erfolgreich ent-

gegentreten zu können; die Geldentwertung und die
damit verbundene Umkehrung der Einkommensver-

hältnisseriefengroßeVeränderungenin der sozialen
Schichtungder Bevölkerunghervor,ließendie Geld-
quellen der privaten WohlfahrtspHege zum Teil ver-

siegen und erschlossen neue nur in spärlichem Maße.
Die Kommune mußte einspringen; die kommunale

Wohlfahrtspflege wurde der Mittelpunkt der öffent-
lichen Wohlfahrtsbestrebungen. 'Aber auch-die finan-

zielle Lage der Stadt begann, wie überall, von Tag zu

Tag schwierigerund bedenklicherzu werden. Diese
allgemeine wirtschaftliche -..V-erarmung zwang zur

rationellen Ausnutzung und Zusammenfassung der
vorhandenen Kräfte und Mittel, zur restlosen Durch-

führung des wirtschaftlichen Prinzips, mit dem
kleinsten Aufwand den größten Nutzen zu erreichen.
Allen diesen Gesichtspunkten entsprechend, erfolgte

Der ältesten Behörde im Fürsorgewesen, dem

früheren Armen- und jetzigen Wohlfahrtsamt,

liegt die Ausübung der öffentlichen ArmenpHege0b.
Der geschlossenen Armenpflege dienen zahlreiche
Alters- und Siechenhäuser, von denen das städtische

Wohlfahrtsheim hervorgehoben sei. In neuerer Zeit

ist der Wirkungskreis des Wohlfahrtsamts um die Für-

sorge für die Sozial- und Kleinrentner erweitert und
ihm die Trinkerfürsorge übertragen worden.

Das J u g e n d a m t , das ?für die Jugendfürsorge
- die Fürsorge für die schutzbedürftige Jugend -

und die JugendpHege- die Maßnahmen für die

körperliche und geistige'Förderung der schulentlasse-
nen Jugend - zuständig ist", hat die bisher von der
Schul- und" von der Waisenverwaltung ausgeübte

Tätigkeit auf diesem Gebietein seinen Aufgabenkreis
gezogenund ferner in dieser Hinsicht die Funktionen
der 1920 aufgelösten ?Gesellschaftfür Gemeinwohl"

übernommen. Es sucht dadurch das Ziel zu verwirk-
liehen, den Mittelpunkt aller öffentlichen wie privaten

Jugendwohlfahrtsbestrebungenzu bilden, ?angefangen
von der Fürsorge für den werdenden Menschen im

Mutterleib bis zur Pflege des reiferen Jünglings und

der Jungfrau". Als ?Auge und Ohr" des Jugendamts
dienen eine Anzahl Jugendhelfer und -helferinnen im

Rahmen des Familien- oder Bezirkspflegesystems der

Aufgabe, die irgendeines Schutzes und der Förderung
bedürftige Jugend zu erfassen und (deren Bedürfnisse
im Verein mit den einzelnen,im folgendenheriror-
gehobenenAbteilungen desvJugendamtszu befriedigen.


